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Städtebaurecht: Abwägungsgebot
- Re~hts~rechungsbericht
2003/04 irn Lichte des EAG Bau Von Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Bernhard Stüer, Richter am ~nwalts~erichtshof
NRW, ~ ü n s t e r / ~ s n a b r ü c k "

Das zentrale Element einer rechtsstaatlichen Planung ist
nach wie vor das A b ~ ä ~ u n g s g e b odas
t , durch das EAG
Bau in $ 1 Abs. 7 BauGB seien Platz gefunden hat. Zugleich hat das EAG Bau in verschiedenen Vorschriften
die Struktur der Abwägung verdeutlicht1.

digsein ($,214 Abs. 1 Satz 1Nr. 3 BauGB). Mängelim Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das ~ b w ä ~ u n ~ s e r ~ evon
b n Einfluss
is
gewesen
sind ($ 214 Abs. 3 Satz 2 HS 2 BauGB). Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können auch bei materiellen
Fehlern durch ein ergänzendes Verfahren rückwirkend geheilt werden ($ 214 Abs. 4 BauGB). Beachtliche Verfahrens- und Formfehler nach $, 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB, Fehler im Entwicklungsgebot ($,214 Abs. 2
BauGB) und nach g 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwäg~ngsvor~angs
müssen innerhalb einer
Zweijahresfrist gerügt werden ($,215 Abs. 1 BauGB). Mit
diesen gesetzlichen Vorschriften hat das EAG Bau einerseits die Anforderungen an die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials schärfer konturiert, zugleich aber auch
die M i t ~ i r k u n ~ s l a s t eder
n Öffentlichkeit und der Behörden betont.

1. Das Abwägungsgebot im EAG Bau

2. Umweltprüfung und Kausalität der Verfahrens-

Das EAG Bau hat die Plan-UP-Richtlinie umgesetzt und
die U m w e l t p r ~ f u neingeführt.
~
Zugleich wurde damit das
Na~hhalti~keitsprogramm
stärker als bisher auch im deutschen Recht betont. Welche Auswirkungen diese EntwickZungen fiir die Abwägung haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Die neuen gesetzlichen Grundlagen betonen
die verfdhrensrechtlichetz Anforderungen an die Bauleitplanrrng, die sich aus der Umweltprüfung ergeben, und ermöglichen zugleich eine riickwirkende Planreparatur. Die
Rechtsprechung hat dadurch neue Betätigungsfelder erhalten.

fehler
Im Anschluss an die Rechtsprechung sind die ~ e l a n g ein
$ 1 Abs. 5 und 6 BauGB teilweise neu formuliert worden.
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die
für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial) zu ermitteln und zu bewerten. Für die Belange des
Umweltschutzes ist eine Umweltprüfung durchzuführen,
in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden ($ 2 Abs. 4 BauGB). Der
Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung ($ 2 a
BauGB). Die Vorschriften der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ($$3, 4, 4 a BauGB) dienen insbesondere der vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Planung berührten Belange ($ 4 a
Abs. 1 BauGB). Ebenso schärft das EAG Bau die Mitwirkungslasten. Nicht rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt
bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäfiigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist
(5 4 a Abs. 6 BauGB). Eine Verletzung von Verfahrensund Formvorschriften ist für die Rechtswirksamkeit des
Flächennutzungsplans oder der städtebaulichen Satzung
nur beachtlich, wenn die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials in wesentlichen Punkten unvollständig ist
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB). Eine unvollständige
Begründung macht den Flächennutzungsplan oder die
Satzung nicht automatisch unwirksam. Allerdings muss
der Umweltbericht in den wesentlichen Punkten vollstän-
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Zur Bauleitplanung Stüer, DVBI. 2005, 461; demnächst ders.,
Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 3. Aufl., München
2005, und ders., Der Bebauungsplan, 3. Aufl., München 2005.
1 Abs. 5 und 6,2 Abs. 3 und4,4 a Abs. 1 und Abs. 6,214 Abs. 1,
1
Abs. 3 und Abs. 4,215 BauGB.
"
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Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die
für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten (5 2 Abs. 3 BauGB).
Für die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials hat
die Beteiligung eine wichtige Funktion. Werden die Belange dort nicht vorgetragen, so sind sie nur dann erheblich, wenn sie offensichtlich sind und sich deren Nichteinstellung oder unzutreffende Bewertung auf das Ergebnis
der Abwägung ausgewirkt hat. Diese Unbeachtlichkeit
kann auch Belange treffen, die erst verspätet vorgetragen
worden sind und daher nach $ 4 a Abs. 6 BauGB unbeachtlich sind. Dies wird vor allem Belange betreffen, die
für die Gemeinde nicht erkennbar sind, weil es sich etwa
um persönliche Verhältnisse oder Wünsche an die Planung
handelt, die nicht offensichtlich für einen Aui3enstehenden
erkennbar sind. Das gilt auch für die umweltschützenden
Belange, für deren Ermittlung die Gemeinde den Umfang
und Detaillierungsgrad festlegt ($ 2 Abs. 4 BauGB), und
die im Umweltbericht zusammengestellt und bewertet
werden ($,2 a Abs. 2 BauGB).
Das Gesetz unterscheidet damit zwischen der allgemeinen Begründung des Bauleitplans, die sich auf die Ziele,
Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans
bezieht ($,2 a Satz 2 Nr. 1 BauGB) und dem Umweltbericht, in dem die ermittelten und bewerteten Belange
des Umweltschutzes darzustellen sind ($ 2 a Satz 2 Nr. 2
BauGB). Die Begründung zum Flächennutzungsplan und
zum Bebauungsplan hat wesentliche Funktionen im Aufstellungs- und Abwägungsverfahren. Sie sollen nach Möglichkeit einen Überblick über die vom Plangeber angestellten Uberlegungen geben und dabei insbesondere die wesentlichen Abwägungsgesichtspunkte erkennen lassen.
Die Begründung hat daher auch für die gerichtliche Kontrolle der Bauleitplanung eine wichtige Funktion, weil sie
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durch die Offenlegung
der ~
~ eine nachvoll~
ziehende gerichtliche Kontrolle der Einhaltung des Abwägungsgebotes zumindest erleichtert, wenn nicht überhauPt erst ermöglicht. Eine fehlende Begründung führt daher nach $ 214 ~ b 1 Satz
~ .1 Nr. 3 BauGB zur Unwirksamkeit des Bauleitplans. Ist die Begründung dagegen
(lediglich) unvollständig, so bewirkt dieser Mangel allein
nicht die Unwirksamkeit des Bauleitplans2.
Weiter gehende Anforderungen an die Begründung enthält 5 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB für den Umweltbericht. Hier darf sich die Unvollständigkeit nur auf unwesentlichen Punkte beziehen. Allerdings ist die Voreingebettet in den
der Regelungen, die sich auf die Zusammenstellung des
~
b
~
ä
~
und die
~ Ausgleichsentscheidung
~
~
~
~
~be- t
ziehen. Zum umweltbericht gehören nur umweltschützende Belange, die Gegenstand der ~ b w ä g u n ~ s m a t e r i a l s
sind, die also zu ermitteln und zu bewerten sind ( $ 2 Abs. 3
BauGB). Es muss sich daher um Belange handeln, deren
Betroffenheit wahrscheinlich und die mehr als geringfügig, schutzwürdig und erkennbar sind. Dabei haben die
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eine wichtige
Funktion ($$3,4,4 a BauGB). Was dort nicht vorgetragen
worden ist, ist nur dann erkennbar, wenn es sich dem Planer aufdrängt und geradezu offen auf der Hand liegt. Belange, die nicht rechtzeitig vorgetragen worden sind und
die in dem Filter des $ 4 a VI, 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
BauGB hängen bleiben, sind nicht Gegenstand der Abwägung und können auch nicht nach 5 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
BauGB für den Umweltbericht beachtlich sein ($214
Abs. 3 Satz 2 BauGB). N u r die danach beachtlichen Belange müssen daher im Umweltbericht dargestellt und bewertet werden ($ 2 a Satz 2 BauGB). Zudem gilt auch hier
die weitere Einschränkung für die Beachtlichkeit solcher
Fehler, die sich aus $ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB ergibt.
~ ä n g eim
l ~bwägungsvorgangsind danach nur erheblich,
wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis
von ~ i n f l u s sgewesen sind. Ist der Umweltbericht daher
nicht nur in unwesentlichen Punkten unvollständig, so ist
ein solcher ~ e h l e in
r der Begründung beachtlich, wenn er
offensichtlich ist und sich auf das Abwägungsergebnis auswirkt. Allein die Unvollständigkeit des Uinweltberichts
führt daher noch nicht zu einem beachtlichen Fehler.
Dies gilt erst dann, wenn sich dieser Fehler auf das Abwägungsergebnis ausgewirkt haben kann.
Bei der ~ u f s t e l l u n gder ~auleitplänewird die UmweltPrüfung nach $ 17 UVPG im Aufstellungsverfahren als
Umweltprüfung nach dem BauGB durchgeführt. Das gilt
auch für die UVP, wenn eine solche nach der Anlage 1 zum
UVPG erforderlich ist3. Die Umweltprüfung ist damit
in das Bauleit~lanverfahrenintegriert und erfolgt nicht in einem gesonderten, vom Verfahren der Aufstellung eines Bauleitplans zu unterscheidenden Verfahrensgang4' Mit der
des Verfahrens für die
2 BVerwG, Beschluss voin 21.2. 1986 - 4 N 1.85 -, BVerwGE 74,47
= DVBI. 1986,686.
3 Vor allem Nr. 18.1 bis 18.9 der Anlage 1 zum UVPG.
4 BVerwG, Urteil vom 18. 11.2004 -4 C N 4.03 -, DVBl. 2005,386 =
NVwZ 2004,1237 - Diez.

~
ü
~ als ~rägerverfahren
d
Aufstellung
eines ~ebauungsplans
ist
zugleich gesetzlich festgelegt, dass Verfahrensfehler nur
insoweit von Bedeutung sind, als sie im Aufstellungsverfahren eines Bauleitplans nach Mafigabe der
214, 215
BauGB beachtlich sind. ~erfahrensrechtlicheAnforde-

~

D$

rungen um das ~lanaufstellungsverfahrenherum, deren
Nichteinhaltung unabhängig von den ~ e g e l u n g e nin
$ 214, 215 BauGB zu einer Fehlerhaftigkeit des Bauleitplans führen würden, bestehen daher nicht. wird eine erforderliche ~ m w e l t ~ r ü f überhaupt
un~
nicht durchgeführt
und fehlen wichtige uinweltschützende ~ e l a n g in
e der Begründung, so ist dieser Fehler bei einer ~ a u s a l i t ä für
t das
Ergebnis beachtlich. ~ e h l e nlediglich einzelne ~ e l a n g ein
der Umweltprüfung, so sind diese ~ e f i z i t enur dann be~
~ wenn
i sie~ offensichtlich
l
~
achtlich,
und auf das ~ b w ä g u n ~ s ergebnis von Einfluss gewesen sind. Fehler bei der ZuSammenstellung des Abwägungsmaterials wirken sich aber
dann nicht aus, wenn dieser Fehler nicht kausal für das
Ergebnis der Planungsentscheidung war. Diese vom
BVerwG für die Bedeutung der UVP in der ~ a c h p l a n u n ~
entwickelte Kausalitätslehre5 kann auf die ~auleitplanung
übertragen werden6, Die Ubertragbarkeit dieser Rechtsgrundsätze ergibt sich aus $214 Abs. 3 Satz 2 BauGB.
Eine solche Eingrenzung auf die Verfahrensfehler, die
sich auf das Ergebnis ausgewirkt haben, ist auch europarechtlich zulässig. Denn auch im Gemeinschaftsrecht gilt
grundsätzlich das Kausalitätserfordernis: Ein Verfahrensfehler, der sich nicht auf das Ergebnis einer Entscheidung
auswirkt, führt jedenfalls nicht zur Nichtigkeit der Verwaltungsmaßnahme7.
Ein offensichtlicher Mangel im Abwägungsvorgang
liegt allerdings nicht schon dann vor, wenn Planbegründung und A~fstellun~svorgänge
keinen ausdrücklichen
Hinweis darauf enthalten, dass sich der Plangeber mit bestimmten Umständen abwägend befasst hat8. Ein offensichtlicher Mangel kann vom Gericht nur angenommen
werden, wenn konkrete Umstände positiv und klar auf einen solchen Mangel hindeuten9, etwa wenn sich anband
der Planunterlagen oder sonst erkennbarer oder nahe liegender Umstände ergibt, dass sich ohne den Fehler im Ab-

, Urteil vom 25. 1. 1996 -4 C 5.95 -, BVerwGE 100,238 =
DVBI. 1996,677 - Eifelautobahn A 60, Einschränkungen des $ 4 6
VwVfG sind durch das Umwelt-Rechtsbel~elfs~esetz
.geplant.
6 BVerwG, Urteil vom 18.1I. 2004 - 4 C N i 1.03 -, DVBl. 2005,386
= N V w Z 2004,1237 - Diez.
7 EuG, Urteil vom 6. 7.2000 - Rs. T-62/98 (Volkswagen AG/Kom.)
- E 2000,II-2707 = ELR 2000, 306 (T. Bergau) - Reexportbehinderung U. EuGH, Urteil vom 18. 9. 2003 - Rs. C-338/00 P (Volkswagen AG/Kom.) - WuW 2003, 1207 - Reexportbehinderung.
Rengeling/Sznekalla, Grundrechte in der Europäischen GemeinSchaft, Charta der Grundrechte und allgemeine Rechtsgrundsätze,
Art. 41 GRC, Rdnr. 1096.
8 BverwG, Beschluss vom 29. 1. 1992 - 4 N B 22.90 -, DVBl, 1992,
577 = Buchholz 406.1 1 214 BauGB Nr. 6; Urteil vom 16.3. 1995
- 4 C 3.94 -, DVB1. 1995 = NVwZ 1995, 899 - Werbetafel; OVG
Weimar, Urteil vom 11. 12. 1997 - 1 N 129/93 -, ThUrVGRspr.
1998, 86.
9 BVerwG, Beschluss vom 20. 1. 1992 - 4 B 71.90 -, DVBI. 1992,577
= BauR 1992, 344; vgl. auch Urteil vom 5. 7. 1974 - IV C 50.72 -,
BVerwGE 45,309 = DVBI. 1975,461.
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wägungsvorgang ein anderes Abwägungsergebnis abgezeichnet hätte1'. Mängel im Abwägungsvorgang können
>>aufdas A b ~ ä g u n g s e r ~ e b nvon
i s Einflusse gewesen sein,
wenn die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne den
Mangel die Planung anders ausgefallen wäre. Es kommt
einerseits nicht auf den positiven Nachweis eines Einflusi s Auf der anderen Seite
ses auf das A b w ä g ~ n ~ s e r g e b nan.
genügt aber auch nicht die abstrakte Möglichkeit, dass
ohne den Mangel anders geplant worden wäre1'.
Für den planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan
hat das BVerwG hinzugefügt: $ 1 7 UVPG 1993 unterwirft
die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen auch unter dem Blickwinkel der Umweltverträglichkeitsprüfung den Anforderungen, die sich aus dem
Abwägungsgebot ergeben. Die Um~eltverträ~lichkeitsprüfung schafft die methodischen Voraussetzungen dafür,
die Umweltbelange vorab so herauszuarbeiten, dass sie in
gebündelter Form in die Abwägung eingehen. Ob Defizite
im Bereich der Umwel tverträglichkeitsprüfung auf den
A b w ä g u n g ~ v o r ~ a nim
g übrigen durchschlagen, richtet
sich nach dem für Abwägungsmängel rnafigeblichen Fehlerfolgenregime12.Je größere> ~ e G c h den
t Belangen des
Umweltschutzes in der Abwägung zukommt, desto eher
ist davon auszugehen, dass sich methodische Unzulänglichkeiten bei der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung im Sinne des 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG auf das Plan ~ n ~ s e r g e b nausgewirkt
is
haben können13. Die Gemeinde
hatte bei einem planfeststellungsersetzenden Bebauungs~ l a für
n eine Strafienplanung ($ 17 Abs. 3 FStrG) auf eine
nach dem UVPG erforderliche UVP verzichtet. Gleichwohl sah das Gericht den Bebauungsplan als wirksam an,
weil die fehlende UVP nicht kausal für das Abwägungsergebnis gewesen war. Die Entscheidung dürfte Leitfunktionen auch für die Auslegung der Neuregelungen zur
Umweltprüfung und zur Beachtlichkeit von Verfahrensfehlern im EAG Bau haben. Es bleibt bei dem Grundsatz,
dass Verfahrensfehler bei der Abwägung, deren Bestandteil auch die Umweltprüfung ist, nur dann zur Unwirksamkeit des Plans führen, wenn der Fehler kausal für das
Ergebnis gewesen sein kann.

3. Das Nachhaltigkeitsprogramrn
Das EAG Bau stellt die planenden Gemeinden durch die
Umweltprüfung vor neue Herausforderungen. Bauleitpläne und deren Änderungen sind nach 5 2 Abs. 4 BauGB
- abgesehen von bestandswahrenden Plänen (5 13 BauGB)
- einer Umweltprüfung zu unterziehen. Zugleich ist die
10 BVerwG, Urteil vom 21. 8. 1981 -4 C 57.80 -, BVerwGE 64,33 =
DVBI. 1982, 354; Beschluss vom 29. 1. 1992 - 4 NB 22.90 -,
DVBI. 1992,577 = BauR 1992,342.
11 BVerwG, Beschluss vom 9. 10.2003 - 4 B N 47.03 -, Erheblichkeit von Abwägungsmängeln.
12 $214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 1998 = $214 Abs. 3 Satz 3 H S 2
BauGB 2004.
13 BVerwG, Urteil vom 18.11.2004 - 4 C N 11.03 -,DVBI. 2005,386
= NVwZ 2004, 1237 - Diez - Umweltverträglichkeitsprüfung
und Abwägungsgebot bei planfeststellungsersetzenden Bebauungsplänen im Anschluss an Urteil vom 26.5. 2004 - 9 A 6.03 -,
DVBI. 2004,1289 = NVwZ 2004,1237.

B a ~ l e i t ~ l a n u neiner
g
nachhaltigen städtebaulichen Ent1 Abs. 5 Satz 1 , l a Abs. 3 Satz 3
wicklung verpflichtet
BauGB). Das damit verbundene Nachhaltigkeitsprogramm wirkt auf die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials und die planerische A~s~leichsentscheidung
ein.
Die Planung hat umweltschützende Belange zu ermitteln
und zu bewerten und die Eingriffswirkungen nach Möglichkeit zu minimieren, umweltschützende Belange unter
Wahrung des städtebaulichen Konzepts möglichst zu
schonen oder durch Ausgleich sowie in sonstiger Weise
zu kompensieren. Das gilt übrigens auch für durch die Planung nachteilig betroffene soziale und wirtschaftliche Belange, die ebenfalls eine entsprechend anspruchsvolle Befassung verlangen. Für diese zusätzlichen A b w ä g ~ n ~ s e l e mente in der Augleichsentscheidung kann die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung Pate stehen, bei der
die Kompensation bereits seit mehr als einem Jahrzehnt
durchgeführt wird. >>Win-Win-Methode. oder unachhaltige Trauerarbeit. stellen die planerische Ausgleichsentscheidung daher auf eine rechtssichere Grundlage". Die
Methode ist auch bereits vom BVerwG erfolgreich angewendet wordeni5. Und eines ist auch klar: Das schlichte
Wegwägen, bei dem die nachrangigen Belange etwa des
Umwelt- oder Naturschutzes ohne irgendeine Kompensationsprüfung einfach im Nichts verschwunden sind, hat
mit der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben durch
das EAG Bau und der Einführung der Umweltprüfung als
einem allgemeinen Standard der Bauleitplanung ausgedient.

(s$

4. Lärmschutz
Zum Kreis der a b ~ ä ~ u n ~ s e r h e b l i c hBelange1'
en
gehört
auch das Interesse, vor vermehrten Verkehrslärmimmissionen bewahrt zu bleiben1'. O b dieses Interesse gewichtig
genug ist, um abwägungsbeachtlich zu sein, hängt von der
aus Pegelangaben ablesbaren Intensität der zusätzlichen
Lärmbelastung ab, die sich wiederum nicht losgelöst davon beurteilen lässt, in welchem Umfang sich die Verkehrsmenge verändert. Die Schwelle der Abwägungsrelevanz lässt sich bei Verkehr~lärmerhöhun~en
nicht allein
durch einen Vergleich von Lärmwerten markieren. Selbst
eine Lärmzunahme, die, bezogen auf einen rechnerisch er-

14 Krautzberger/Stüer, DVBI. 2004,781; dies. DVBI. 2004,914; Stüer, NVwZ 2005, 508. Zu dieser Frage auch Hoppe, NVwZ 2004,
903.
15 BVerwG, Urt. V. 15.1.2004 - 4 A 11.02 - BVerwGE 120, 1 =
DVB1. 2004, 642 - Vierzehnheiligen: »Am schmerzlichsten hat
der Senat den Eingriff in das ~andschaftsbildempfunden, wie es
sich vom Parkplatz an der Kreisstraße ... bei einem Blick in Richtung Nordosten darstellt.«; vgl. dazu auch die Beratungen der 28.
Umweltrechtlichen Fachtagung mit den Vorträgen von Scbink
und Uechtritz sowie der Rechtsprechungsbericht von Hien am
5./6. 11.2004 in Leipzig, zum Beratungsverlauf Stüer, DVBI.
2004,1531.
16 BVerwG, Beschluss vom 9. 11. 1979 - 4 N 1.78 -, BVerwGE 59,
87 = DVBI. 1980, 233; Urteil vom 24.9. 1998 - 4 CN 2.98 -,
BVerwGE 107,215 = DVBI. 1999,100.
17 BVerwG, Urteil vom 26.2. 1999 -4 CN 6.98 -, Buchholz 406.11
214 BauGB Nr. 14.
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mittelten Dauerschallpegel, für das menschliche O h r
kaum hörbar ist, kann zum Abwägungsmaterial gehören.
Daraus lässt sich indes nicht im Umkehrschluss folgern,
dass Lärmerhöhungen oberhalb der Hörbarkeitsschwelle
stets als Abwägungsposten zu berücksichtigen sind. Eine
Lärmverdoppelung kann jedoch ein Indikator für eine
mehr als geringfügige Betroffenheit sein18.
Der Gesetzgeber bewertet das Interesse an einem ausreichenden Lärmschutz nicht nur im Immissionsschutzrecht (vgl. $9 3, 40 ff. BImSchG) als schutzbedürftig.
Auch im BauPlanungsrecht verhält er sich den Belangen
des Verkehrslärmschutzes gegenüber nicht neutral19. Auch
Verkehrslärm, der nicht aufgrund der Wertungen des einfachen oder des Verfassungsrechts als unzumutbar einzustufen ist, kann im Rahmen der A b w ä g ~ n ~ s e n t s c h e i dung den Ausschlag geben. In die Abwägung braucht er
nur dann nicht eingestellt zu werden, wenn das Interesse,
vor ihm bewahrt zu bleiben, nicht s c h u t z w ~ r dist
i ~ oder 1
mit so geringem Gewicht zu Buche schlägt, dass es als planungsrechtlich vernachlässigenswerte Größe auDer Betracht bleiben kann2'. Dies hängt nicht davon ab, o b das I
Lärm betroffene Grundstück innerhalb oder außerhalb
des überplanten Gebiets liegt. Erzeugt die Planung jenseits 1
der Grenzen des festgesetzten Baugebiets abwägungsrelevante Lärmschutzkonflikte, so darf sich die Gemeinde der I
Bewältigung der hierdurch ausgelösten Probleme nicht allein mit der Bemerkung entziehen, den G e l t ~ n ~ s b e r e i c h
des Bebauungsplans aus guten Gründen auf einen engeren
Raum beschränkt zu haben2'. Ist ein mit vermehrten Lärmimmissionen verbundenes erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Umgebung des Plangebiets nicht das Ergebnis
einer allgemeinen Veränderung der V e r k e h r ~ l a ~sondern
e,
- entfernungsunabhängig - eine planbedingte Folge, s o ist
das Lärmschutzinteresse der Betroffenen, sofern es in ab~ ä ~ u n g s e r h e b l i c hWeise
er
zu Buche schlägt, als Teil des
Abwägungsmaterials bei der Planungsentscheidung zu berü~ksichtigen~~.
Liegt der planenden Gemeinde im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses das Gutachten eines anerkannten Sachverständigen vor, darf sie dies der A b w ä g ~ n ~ s e n t s c h e i dung auch ohne Einholung eines weiteren Gutachtens zu
Grunde legen, wenn die Einwendungen gegen das Gutachten nur allgemeiner Natur und nicht durch die Vorlage
eines Gegengutachtens belegt sind. Allein der Wechsel von
einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu einem normalen Bebauungsplan gebietet die Einholung eines neuen
Lärmgutachtens nicht23.

'
'

,

18 BVerwG, Beschluss vom 19. 8.2003 - 4 B N 51.03 -, Lärmpegelerhöhung.
19 $ $ I ~ b s y 6 , 5Abs. 2 Nr. 6 und 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB.
20 BVerwG, Beschlüsse vom 19.2. 1992 - 4 N B 11.91 - und vom
18.3.1994 - 4 N B 24. 93 -, Buchholz 310 g 47 V w G O N r n , 47
und 88.
21 BVerwG, Beschlüsse vom 21.7. 1989 - 4 N B 18.88 - und vom
18. 5.1994 -4 N B 15.94 -, Buchholz 406.1 1 $ 1 BauGB Nrn. 42
und 73.
22 BVerwG Beschluss vom 8.6.2004 - 4 B N 19.04 - Autobahnzubringer Erfurt.

Anders als für den Bau und die wesentliche Änderung
von öffentlichen StraDen hat der Gesetzgeber für Festsetzungen in Bebauungsplänen, die dem Schutz vor von vorhandenen Straßen ausgehenden Verkehrsgeräuschen dienen (9 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB), weder bestimmte Immissionsgrenzwerte festgesetzt noch bestimmt, wie die den
Festsetzungen zugrunde liegende Beurteilungspegel zu ermitteln sind. Die Auswahl eines Berechn~n~sverfahrens
bleibt deshalb der Gemeinde überlassen. Das gilt auch
für die Frage, o b bei der Berechnung der BeurteilungsPegel der in den >>Richtlinienfür den Lärmschutz an StraGen (RLS-90)<<enthaltene LKW-Anteil auf Gemeindestraßen zugrunde gelegt werden kann. Bei diesem Wert handelt es sich u m einen pauschalierten E r f a h r ~ n ~ s w e r t ~ ~ .

5. Luftqualität
Die L~ft~ualitätsrichtlinie
1996 und die Tochterrichtlinie
1999 zu Feinschwebestäuben bestimmen die aktuelle verk e h r ~ ~ o l i t i s c hDiskussion
e
in den Städten und Gemeinden. Die e ~ r o ~ a r e c h t l i c h eVorgaben
n
sind inzwischen in
einer Novelle zum BImSchG 2002 und der 22. BImSchV
umgesetzt. D a die dort geregelten strengen Grenzwerte
häufig nicht eingehalten werden, sind die Forderungen
nach verkehrsregelnden Maßnahmen lauter geworden.
Erste Klageverfahren zur Senkung der Schadstoffbelastung auf der Grundlage der neuen U m ~ e l t v o r ~ a b eaus
n
Brüssel sind bereits entschieden. So hat das VG Stuttgart
auf die Klage zweier Bewohner das Land Baden-württemberg - vertreten durch das Regierungs~räsidiumStuttgart
- dazu verurteilt, für das Gebiet der Landeshau~tstadteinen immissionsschutzrechtlichen Aktionsplan im Hinblick auf Überschreitungen der für Feinschwebestaub
(PM 10) verordneten Immissionsgrenzwerte aufzustellen.
Die Luftqualitätsrichtlinie 1996 und das BImSchG schreiben vor, dass zur Verbesserung der Luftqualität Aktionspläne zu erstellen sind, in denen geeignete Maßnahmen
angegeben werden, die im Falle der Gefahr einer Überschreitung des Grenzwertes namentlich für Feinschwebestaub kurzfristig zu ergreifen sind. Dabei können Maßnahmen zur Kontrolle und zur Aussetzung der Tätigkeiten vorgesehen werden, die zu einer Überschreitung der
Grenzwerte beitragen, einschließlich des Kraftfahrzeugverkehrs. Wird die Toleranzmarge von 35 Tagen überschritten, haben die dadurch betroffenen Bürger einen Anspruch, urteilten die Stuttgarter Richterz5.
In zwei Urteilen hat sich auch das BVerwG mit den
Auswirkungen des europäischen Richtlinienrechts auf
die Bau- und Fachplanung befasst. Die Gemeinde, deren
Bebauungsplan auf dem Richtertisch in Leipzig lag, hatte
im Jahre 1998 und damit zu einem Zeitpunkt, in dem die
Tochterrichtlinie zur Luftqualität mit ihren strengen

23 V G H Kassel, Urteil vom 29. 1.2004 - 3 N 2764/02 -, BauR 2004,
1044 - groflflächiger Einzelhandel, nachgehend BVerwG, Beschluss vom 14. 6. 2004 - 4 B N 18.04 -.
24 BVerwG, Beschluss vom 29. 7.2004 - 4 B N 26.04 - Schallschutzmaflnahmen.
25 V G Stuttgart, Beschluss vom 31. 5.2005 - 16 K 1120/05 und
1121/05.
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Grenzwerten für das Jahr 2010 noch nicht galt, das Bauleitplanverfahren für eine Bundesstraße abgeschlossen.
Mit dem Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan wurde geltend gemacht, dass im Jahre 2010 die
Grenzwerte für Luftschadstoffe nicht eingehalten werden
können und daher der Bebauungsplan wegen Funktionslosigkeit außer Kraft getreten sei. Das europäische Richtlinienrecht zur Luftqualität und die dazu ergangene Umsetzungsregelungen bei Planungs- und Zulassungsentscheidungen entfalten für die Bauleitplanung keine strikte
Bindung, sondern sind als Abwägungsgesichtspunkte zu
berücksichtigen, urteilten die Revisionsrichter. Aus dem
europäischen Richtlinienrecht ergeben sich keine Planungsleitsätze in dem Sinne, dass sie sich sozusagen als
unüberwindbare Haltelinie erweisen. Zugleich wurde
deutlich, dass nach den vorgenannten Regelwerken nicht
die Zulassungsentscheidung oder der Bebauungsplan, sondern nur die Luftreinhaltepläne und Aktionspläne unter
Abwägung der ~erhältnisseim gesamten, von den zuständigen Behörden zuvor festgelegten
Referenzraum den geb'tenen
sachgerechten Interessenausgleich leisten können, wie er in 5 47 Abs. 4 BImSchG angeordnet wird.
Die einzelne lokale Entscheidung wäre auf Grund ihrer
isolierten Sichtweise nicht in der ¿age, einen nur großräumig zu bewältigenden Interessenausgleich verbindlich
festzuschreiben. Das gilt übrigens für die Fachplanung,
die B a u l e iIt ~ l a n u nund
~ das immissionsschutzrechtliche
Genel~migungsverfahrengleichermaßen. Erst der auf das
gröf3ere ~ e f e r e n z ~ e b ibezogene
et
Luftreinhalteplan oder
der ebenfalls auf diesen größeren Raum angelegte Aktionsplan kann nach Abwägung
- der bestehenden Interessenkonflikte eine auf den Gesamtraum bezogene Ausgleichsentscheidung rreffen. Die Entscheidung über einzelne Vorhaben innerhalb dieses Gebietes wäre damit jedoch Ü b e r f ~ r d e r t ~ ~ .
Das BVerwG hat es allerdings im Gegensatz zur obergerichtlichen Rechtsprechung2' nicht für erforderlich angesehen, dass die in-der ~ochterrichtlinie1999 und in i e r
22. BImSchVenthaltenen Grenzwerte im gesamten Gebiet
überschritten sind. Vielmehr sei es ausreichend, wenn sich
eine Überschreitung an den ausgewählten Messstellen ergebe. Denn diese seien aufgrund der in den vorgenanten
Regelwerken festgelegten Auswahlkriterien repräsentativ
für das Gebiet. So müsse bei der Auswahl der Messstellen
ein ausreichender Abstand von den Emissionsorten eingehalten werden28.
Auf der anderen Seite hat das BVerwG allerdings für
Bebauungspläne Entwarnung gegeben, die vor InkrafttreV

V

-

U

26 BVerwG, Urteil vom 18.11.2004 - 4 C N 11.03 -, DVB1. 2005,
386 = NVwZ 2004,1237 - Diez, Umweltverträglichkeitsprüfung
und Abwägungsgebot bei planfeststellu~~gsersetzenden
Bebauungsplänen im Ai~schlussan Urteil vom 26. 5. 2004 - 9 A 6.03 -,
NVwZ 2004, 1237.
27 OVG Koblenz, Urteil vom 2. 5.2002 - 1 C 11563/00.OVG -,
BImSchG-Rspr. 5 40 Nr. 12 = U P R 2002,360.
28 BVerwG, Urteil vom 26.5.2004 - 9 A 5/03 -, DVBI. 2004,1289 =
NVwZ 2004,1237 - B 170 Dresden; Urteil vom 18.11.2004 - 4
C N 4.03 -, DVBI. 2005, 386 = NVwZ 2004, 1237 - Diez; Stiier,
EurUP 2004,46.
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ten des europäischen Richtlinienrechts zur Luftqualität
verabschiedet worden sind. Die europäischen Regelungen
wirken nicht auf die Rechtswirksamkeit zuvor ergangener
rechtsverbindlicher Bebauungs~läne oder Planfeststell ~ n ~ s b e s c h l ü s sein,
e sondern beschreiben ein zukunftsgerichtetes Maßnahmenkonzept, das sich auf den jeweiligen Gesamtraum und nicht auf den (kleinräumigen) Geltungsbereich eines Bebauungsplans bezieht. Dies gilt auch
für noch nicht verwirklichte Vorhaben. Denn hinsichtlich
der Sach- und Rechtslage ist nach deutschem Recht grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung abzustel~~.
Ändelen (5 214 Abs. 3 Satz 1 B ~ U G B )Nachträgliche
rungen der Sach- und Rechtslage sind daher im Hinblick
auf die Abwägung nicht mehr zu b e r ü c k s i ~ h t i ~ e n Der
'~.
Bebauungsplan könnte durch später in Kraft getretene
rechtliche Vorgaben nur nachträglich außer Kraft treten,
wenn darin eine bedeutsame Änderung der Sach- und
Rechtslage liegt und die Verwirklichung des Bebauungsplans hierdurch ausgeschlossen ist. Davon kann aber nur
ausgegangen werden, wenn auszuschließen ist, dass mit
den Mitteln der anschlieflenden immissionsschutzrechtlichen Instrumente eine Einhaltung der Grenzwerte erreicht werden kann31.

6. Abwägungsdivergenz
Ein Bebauungsplan leidet an einem Abwägungsfehler,
wenn seine Festsetzungen nicht dem Willen des Satzungsgebers entsprechen. Die Begründung des Bebauungsplans
nimmt an dessen Charakter nicht teil und wird nicht
rechtsverbindlich (5s 9 Abs. 8 Satz 1, 10 Abs. 3 Satz 2
und 4 BauGB). Auch ist die Begründung eines Bebauungsplans kein Planbestandteil". Sie kann sich über eindeutige
textliche oder auch zeichnerische Festsetzungen nicht hinwegsetzen und nur insoweit Bedeutung haben, als sie gegebenenfalls zur Auslegung und Erklärung unklarer Satzungsbestiinmungen heranzuziehen ist. Ergeben sich daher zwischen den Festsetzungen und der Begründung des
Bebauungsplans unüberbrückbare Widersprüche, so ist
oder Inkongruder Plan wegen Abwäg~ngsdiver~enzen
enzen unwirksam. Das kann auch im Verhältnis zwischen

29 Zur Durchbrechung dieses Grundsatzes etwa bei einer (nachträglichen) Funktionslosigkeit eines Bebauungsplans Urteil vom
29.4. 1977 - IV C 39.75 -, BVerwGE 54, 5 = DVBI. 1977, 768;
Urteil vom 3. 12. 1998 - 4 CN 3.97 -, BVerwGE 108, 71 = DVBI.
1999,786.
30 BVerwG, Urteil vom 10. 8. 1990 - 4 C 3.90 -, BVerwGE 85,289 =
DVB1. 1990, 11 82 - B e b a ~ u n ~ s ~ l a n e r s e t z u nUrteil
g;
vom
3. 12. 1998 - 4 C N 3.97 -, BVerwGE 108,71 = DVBI. 1999, 786;
vgl. dazu V G H Müncheri, Urteil vom23. 12. 1998 -26 N 98.1675
-, BauR 1999, 873; differenzierend V G H Kassel, Urteil vom
4. 12. 1996 - 4 U E 2575/90 -, BRS 58 Nr. 29; O V G Berlin, Urteil
vom 31.3.1992 - 2 A 9.88 -, U P R 1992,357; V G H Mannheim,
Beschluss vom 16.9. 1998 - 8 S 3120/97 -, NVwZ-RR 1999,564.
31 BVerwG, Urteil vom 26.5.2004 - 9 A 5.03 -, DVBI. 2004,1289 =
NVwZ 2004, 1237 - B 170 Dresden; Urteil vom 18.11.2004 - 4
C N 4.03 -, DVB1.2005,386 = N V w Z 2004, 1237 - Diez; Stüer,
EurUP 2004,46.
32 BVerwG, Urteil vom 18.9.2003 - 4 C N 3.02 -, N V w Z 2004,229
= BauR 2003, 1172.

Stüer/Städtebaurecht: Abwägungsgebot

Abhandlungen

Höhe der Sanier~n~skosten
(einschließlich Untersuchungsund Sicherungskosten) ergeben39.Die Enteignungsbehörde
ist an die Höhe einer im Verfahren nach $ 112 Abs. 2
BauGB angeordneten Vorauszahlung im späteren Entschädigungsfeststellungsverfahren nicht gebunden'o.

Bebauungsplan und Grünordnungsplan gelten. Enthält
etwa der Bebauungsplan mit der Festsetzung wechselfeuchter Verrieselungsflächen zur Versickerung des Regenwassers aus den umliegenden Baugebieten eine Regelung enthält, die er nach dem Willen des Satzungsgebers
nicht haben soll, dann liegt darin ein Abwägungsfehler,
weil der Inhalt des Plans nicht von einer darauf ausgerichteten Abwägungsentscheidung getragen ist3).

9. Grundabtretung f ü r Straßenplanung

7. Keine Korrektur des Bebauungsplans

---

PP--.---

Leidet ein vorhabenbezogener Bebauungsplan an Mängeln der A b w ä p n g , von der die Planung als Ganzes,
d. h. die Grundzüge der Planung betroffen sind, scheidet
eine >)Nachsteuerungc< im Baugenehmigungsverfahren
oder durch eine nachträgliche Ergänzung eines Durchführungsvertrages zur Heilung des Abwägungsfehlers aus3'.
8. Enteignung und Entschädigung

Das Wohl der Allgemeinheit erfordert keine Enteignung
von Grundstücken nach 5 87 Abs. 1 BauGB zur ~ u r c h führung von naturschutzrechtlichen A~s~leichsmaßnahmen für einen G o l f ~ l a t zDas
~ ~ .Interesse an einer weiteren
Auskiesung von Grundstücken ist verfassungsrechtlich
nicht geschützt, kann aber als einfacher Belang in die Abwägung einzustellen sein. Das Gewicht dieses Belangs 1
kann davon abhängen, ob sich eine Abgrabung aufdrängt
und auch mit öffentlichen Belangen vereinbar ist36.
Wird nach Ablauf der Sieben-Jahres-Frist des $, 42 '
Abs. 2 BauGB unbebautes Bauland als Spielplatz ausgewiesen und enteignet, so kann für die Beurteilung, ob
die Bemessung der Enteignungsentschädigung nach der
ausgeübten Nutzung zu einer unzumutbaren Ungleichbehandlung des betroffenen Eigentümers führen würde37,
nicht außer Betracht bleiben, ob und in welchem Umfang
der Eigentümer in demselben örtlichen Bereich anderweit
Bauvorhaben realisiert hat und diesen der geplante Spielplatz dient38.
Besteht der begründete Verdacht, dass enteignungsrechtlich zu entschädigende Baulichkeiten und Anlagen durch
Altlasten beeinträchtigt sind, so kann sich daraus eine Wertminderung (Reduzierung der Entschädigung) nach der

1

33 BVerwG, Urteil vom 18.3.2004 - 4 C N 4.03 -, BVerwGE 120,
234 = DVB1.2004,958 = NVwZ 2004,856 = EurUP 2004,162 G r ü n o r d n ~ n g s ~ l amit
n Hinweis auf Stüer, Handbuch des Bauund Fachplanungsrechts, 2. Aufl., S. 333, Rdnr. 794.
34 BVerwG, Beschluss vom 23. 6. 2003 - 4 B N 7.03 und 8.03 -, Abwägungsfehler, der die auf die Nachbarschaft einwirkenden Lärmimmissionen einer Tiefgaragenzufahrt betrifft.
35 BVerwG, Beschluss von1 3. 6.2003 - 4 BN 26.03 -, NUR 2004,
167 - Ausgleichsmaßnahmen für Golfplatz.
36 BVerwG, Urteil vom 18. 3.2004 - 4 C N 4.03 -, BVerwGE 120,
239 = DVBI. 2004,958 = NVwZ 2004,856 = EurUP 2004, 162 G r ü n o r d n ~ n g s ~ l amit
n , Hinweis auf Urteil vom 24. 6. 1993 - 7 C
26.92 -, BVerwGE 94,1 = DVB1. 1991, 1141.
37 BGH, Urteil vom 6.5.1999 - I11 ZR 174/98 -, B G H Z 141,319 =
DVBI. 1999,1282.
38 BGH, Urteil vom 11. 7.2002 - 111ZR 160/01-, DVB1.2002,1433
= ATJW 2003, 63 - Siebenjahresfrist.

Anlieger sind bei den für den Bau von ErschließungsstraGen erforderlichen Grundabtretungsverfahren möglichst
gleichmäßig zu belasten. Der Grundsatz bedeutet aber
nicht, dass die von der Planung betroffenen Grundeigentümer stets gleich zu behandeln sind. Die berührten privaten Belange dürfen lediglich nicht ohne sachliche Rechtfertigung ungleich behandelt werden. Eine sachliche
Rechtfertigung für die ungleiche Behandlung kann beispielsweise in einer sinnvollen und übersichtlichen Linienführung der neuen Straße liegen4'. Die Festsetzung eines
Grundstücks eines Privaten als Fläche für den Gemeinbedarf in einem Bebauungsplan ist ab~ä~ungsfehlerhaft,
wenn dafür im Rahinen der planerischen Konzeption
gleich geeignete Grundstücke der öffentlichen Hand zur
Verfügung stehen42.

10. Grüngürtel auf Privatland
Bebauungspläne bestimmen gemäß Art 14 Abs. 1 Satz 2
GG Inhalt und Schranken des Eigentums43.Der Satzungsgeber muss ebenso wie der Gesetzgeber bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums die schutzwürdigen Interessen des Eigentümers ;iid die Belange des
Gemeinwohls in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis bringen". Das in $ 1 Abs. 7 BauGB
festgelegte Abwägungsgebot erlaubt bei einer Planungsentscheidung einen besonders flexiblen und dem Einzelfall
gerecht werdenden Interessenausgleich unter maßgeblicher Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, die vom BVerfG nur darauf zu prüfen ist, ob
sie sich in den ~erfassun~srechtlich
vorgezeichneten Grenzen hält45.

39 BGH, Urteil vom 4. 11.2004 - I11 ZR 372/03 - Entschädigung
für Altlastengrundstück.
40 BGH, Beschluss vom 30.9. 2004 - I11 ZR 81.04 -, DWW 2004,
339 = ZfBR 2005, 66. Für die gütliche Beilegung eines baulandgerichtlichen Verfahrens, das eine Enteignung betrifft, kommt sowohl eine Einigung in der Form des g 110 Abs. 2 BauGB als auch
ein Vergleich nach den Formvorschriften der Z P O in Betracht.
B G H , Beschluss vom 31.10.2002 - I11 ZR 13/02 -, NJW 2003,
757 = BauR 2003,363 = ZfBR 2003,267.
41 BVerwG, Beschluss voin 19. 4. 2000 - 4 B N 16.00 -, NVwZ-RR
2000,532.
42 BVerwG, Urteil vom 6.6.2002 -4 C N 6.01 -, DVBI. 2002,1500 =
NVwZ 2002, 1506 = BauR 2002,1660.
43 BVerfG, Beschluss vom 30. 11. 1988 - 1 BvR 1301/84 -, BVerfGE
79, 174 = DVB1. 1989,352.
BVerfG,
44 Zu den dabei zu beachtenden Verfassung~~rundsätzen
Beschluss vom 2.3. 1999 - 1 BvL 7/91 -, BVerfGE 100, 226 =
DVBI. 1999, 1498 - Direktorenvilla.
45 BVerfG, Beschluss vom 23. 6. 1987 - 2 BvR 826/83 -, BVcrfGE
76, 107 = DVBI. 1988, 41. Zur Beachtung von Bedeutung und
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Dabei kann sich beispielsweise die Frage stellen, ob der
mit der Festsetzung zulässigerweise verfolgte Zweck, das
geplante Wohnviertel mit ausreichenden öffentlich zugänglichen Freiflächen zu versorgen, nicht auch unter Inanspruchnahme anderer, baulich nutzbarer Freiflächen
und damit unter weitgehender Schonung des Grundbesitzes zu erreichen gewesen wäre. Der Stellenwert der betroffenen Belange wird sich sachgerecht nur ermitteln lassen,
wenn über die Baulandqualität des betreffenden Grundstück Klarheit besteht. Denn der Entzug von Baurechten
k a m sich für den Betroffenen wie eine (Teil-)Enteignung
auswirken und bedarf daher im Rahmen der Abwägung
entsprechend gewichtiger Gründe". Bestehen für die Festsetzung, die als Folge des gewählten Standorts die Nutzbarkeit nur bestimmter Grundstücke empfindlich beschneidet, gerade an dieser Stelle sachlich einleuchtende
Gründe, ist dem Erfordernis eines Mindestmaßes an Lastengleichheit genügt, wenn die plan~ngsbedin~ten
Ungleichbelastungen durch bodenordnende Mannahmen
ausgeglichen werden können47.
11. Rechtsverzicht
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen lassen sich Abwägungsmängel wegen unzureichender Lösungen eines
Konfliktes nicht allein durch einen dinglich gesicherten
Verzicht auf die Abwehrrechte der Betroffenen überwinden48.

Die B a ~ l e i t p l a n u nkann
~ auch andere städtebauliche Ziele
verfolgen und im Hinblick auf diese selbst dann gerechtfertigt sein, wenn sie mit Nachteilen für bestimmte Eigentümer oder Gewerbetreibende verbunden ist und der
Plangeber deren Belange gegenüber den von ihm als gewichtiger eingeschätzten Belangen zurücktreten lässt, die
aus seiner Sicht die Bauleitplanung erfordern. Eine Planrechtfertigung liegt daher nicht nur vor, wenn die Bauleitplanung der örtlichen Wirtschaft dient49.Ein Landwirt hat
keinen Anspruch darauf, dass sich seine Erweiterungsabsichten in jedem Fall gegen die Planungen eines allgemeinen Wohn- und eines Mischgebietes durchsetzen
und die Gemeinde dabei das hinter dem Stand der Technik
zurückbleibende Aufstallungsniveau zugrunde legti0.

46
47

48

49
50

Tragweite der Eigentumsgarantie nach Art 14 Abs. 1,2 durch die
Fachgerichte bei der Auslegung und Anwendung der Vorschriften BVerfG, Beschluss vom 16.2.2000 - 1 BvR 242/91 -,
BVerfGE 102,l = DVBI. 2000, 1275 - Altla~tensaniemn~.
BVerfG, Beschluss vom 9. 1. 1991 - 1 BvR 929/89 -, BVerfGE 83,
201 = DVBl. 1991,376.
BVerfG, BeschIuss vom 19.12.2002 - 1 BvR 1402/01 -, N V w Z
2003,727 = BauR2003,1338 unter Hinweis auf BGH, Urteil vom
11. 11. 1976 - 111ZR 1'14/75 -, B G H Z 67,320 = NJW 1977,388.
BVerwG, Beschluss vom 23. 1.2002 - 4 BN 3.02 -, ZfBR 2002,
371 = BauR 2002, 730 = NVwZ-RR 2002,329- Legehennen.
O V G Koblenz, Urteil vom 8.1.2004 - I C 11444/03 -, BauR
2004, 71 8 - Ausfertigungsmangel.
OVG Lüneburg, Urteil vom 15.1.2004 - 1 K N 128/03 -, BauR
2004, 716 - Erweiterungsabsichten eines Landwirts.
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- Kellerüberflutung

In der Abwägung sind auch Belange des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen ($1 V1 Nr. 12 BauGB). Diese durch
die Hochwasserschutznovelle 2005 eingeführte Regelung
will sicherstellen, dass die Belange des Hochwasserschutn~
Diesem
zes ausreichend in die ~ a u l e i t ~ L n ueingehen.
Ziel dienen im BauGB insgesamt fünf Regelungen: Bei
Belangen werden zur Klarstelden abwäg~n~serheblichen
lung die Erfordernisse des Hochwasserschutzes ausdriicklich erwähnt (D 1 V1 Nr. 12 BauGB). In den Flächennutzungsplan und in den Bebauungsplan sollen festgesetzte
~berschwemmun~sgebietenachrichtlich übernommen
und überschwemmungsgefährdete Gebiete vermerkt werden (SS5 Abs. 4 a , 9 Abs. 6 a BauGB). In Überschwemmungsgebieten und sonstigen Gebieten, die zum Zweck
des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung
freizuhalten sind, besteht ein gemeindliches Vorkaufsrecht
($24 Abs. 1 Satz I Nr. 7 BauGB). Durch $ 3 5 Abs. 3 Satz 1
Nr. 6 BauGB wird klargestellt, dass öffentliche Belange
auch beeinträchtigt sind, wenn der Hochwasserschutz gefährdet ist. Anlässlich der Neubekanntmachuq eines Fläete
chennutzungsplans sind Ü b e r s ~ h w e m m u n ~ s ~ e b i und
überschwemmungsgefährdete Gebiete nachrichtlich zu
übernehmen oder zu vermerken ($ 246 a BauGB). Die materiellen Anforderungen an den Hochwasserschutz sind in
$$31 a bis 31 d W H G geregelt. Aus diesen Vorschriften
auch für
ergeben sich unmittelbare Bindung~wirkun~en
die Bauleitplanung, die vor allem bei-der ~ u s w e i s u n gneuer
Baugebiete auf einen hochwasserschutzrechtlichen Mindeststandard verpflichtet ist5'.
In Ü b e r s ~ h w e m r n u n ~ s ~ e b i e t dürfen
en
grundsätzlich
keine neuen Baugebiete mehr ausgewiesen werden ($31 b
Abs. 4 Satz 1 WHG). Ausgenommen sind Bauleitpläne für
Häfen und Werften und die in $ 31 b Abs. 4 Satz 2 W H G
benannten Ausnahmefälle. Die zuständige Behörde kann
die Ausweisung neuer Baugebiete danach ausnahmsweise
zulassen, wenn (1) keine anderen Möglichkeiten der Siedl ~ n g s e n t w i c k l u nbestehen
~
oder geschaffen werden können, (2) das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein
bestehendes Baugebiet angrenzt, (3) eine Gefährdung von
Leben, erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht
zu erwarten sind, (4) der Hochwasserabfluss und die
Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden, (5) die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt
und der Verlust von verloren gehendem ~ ü c k h a l t e r a u k
umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, (6)
der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt
wird, (7) keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger
und Unterlieger zu erwarten sind, (8) die Belange der
Hochwasservorsorge beachtet sind und (9) d'ie Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem BemessungshochWasser, das der Festsetzung des Ü b e r s c h w e m m ~ n ~ s ~ e b i e tes zu Grunde gelegt wurde, keine baulichen Schäden zu
erwarten sind. Die Ausweisuiig neuer Baugebiete ist den
Gemeinden daher nicht vollständig untersagt, bedarf aber
einer erhöhten Rechtfertigung.
51 Stüer, Handbuch des Bau- und Fa~h~lanungsrechts,
3. Aufl. 2005,
Rdnr. 3450.
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seitigt werden kann, dass Gesundheit und Eigentum der
Die Wirksamkeit der Bauleitplanung hängt daher von
Planbetroffenen - außerhalb des Plangebietes - keinen
ab, die sich an eider Erfüllung der A~snahmere~elungen
Schaden nehmen. Planbedingte Missstände (wie zum Beinem hochwasserschutzrechtlichen Mindeststandard oridie den Grad
spiel die Gefahr von Kellerüberfl~tun~en),
entieren. Dies hat die Gemeinde bei der Aufstellung der
Eigentumsverlet~un~
erreichen,
setzen
der Planung
der
Bauleitplanung jeweils abzuprüfen und in der Begründung
äuRerste,
im
Wege
der
Abwägung
nicht
überwindbare,
des Bauleitplans im Einzelnen darzulegen. Dazu wird sich
grenzen. Sie machen Vorkehrungen erforderlich, welche
in aller Regel der Umweltbericht anbieten ( $ 2 a BauGB).
die
Beeinträchtigungen jedenfalls auf das Maß zurückfühAllerdings gehen die Anforderungen an die Bauleitplaren, das die Schutzgewährleistung des Art. 14 Abs. 1 Satz 1
nung in Uberschwemmungsgebieten über eine ErmittG G noch zulässt53.
lung, Beschreibung und Bewertung von Umweltbelangen
hinaus. S 31 b Abs. 4 W H G enthält materielle Mindest14. Sportanlagen
standards, die bei der Ausweisung von neuen Baugebieten
zu beachten und damit der allgemeinen planerischen AbDer Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)
wägung entzogen sind.
kommt im Ba~leit~lanverfahrenmittelbare Bedeutung
Die Gemeinde hat allerdings einen gewissen autonomen
zu: Setzt eine Bebauungsplan in der Nachbarschaft zur
Spielraum hinsichtlich der Bewertung ihrer planerischen
Wohnbebauung
eine Sportanlage fest, muss gewährleistet
Ziele, durch die sie zugleich das Gewicht der Gründe besein,
dass
die
immissionsschutzrechtlichen
Anforderunstimmen kann, mit dem sich die Planung gegenüber Hochgen
eingehalten
werden
können
und
die
Wohnbebauung
wasserschutzbelangen durchsetzt. Zudem kann sie durch
keinen höheren als den zulässigen Lärmbelastungen ausVorkehrungen darauf hinwirken, dass die hochwassergesetzt wird. Umgekehrt hat die Ausweisung eines Wohnschutzrechtlichen Mindeststandards in $ 31 b Abs. 4
gebietes neben einer Sportanlage den in der 18. BImSchV
Satz 2 W H G eingehalten werden. Die Begründung des Beenthaltenen Wertungen Rechnung zu tragen. $ 5 Abs. 5
bauungsplans wird ggf. auch Hinweise zur Ausführung
der 18. BImSchV hält eine ~ b e r s c h r e i t u ndes
~ für allbaulicher Anlagen enthalten. Dabei ist vom Ausgangs50 dB(A)
gemeine
Wohngebiete
geltenden
Grenzwertes
von
punkt her vomGebot der K~nfliktbewältigun~
auizugehen. Die Bauleitplanung hat die sich aus dem ~ o c h w a s s & - - tags innerhalb der Ruhezeiten um bis zu 10 dB(A) auf den
schutz ergebenden ~ o n f l i k t egrundsätzlich mit den Mitfür Gewerbegebiete maggeblichen Wert von 60 dB(A) bei
teln der Bauleitplanung zu regeln. Dazu gehört die Prüseltenen Ereignissen im Sinne der Nr. 1.5 des Anhangs für
fung, ob die in der Bauleitplanung ausgewiesenen
zumutbar. Werden die durch Nr. 1.5 des Anhangs gezogeNutzungen mit den Belangen des Hochwasserschutzes
nen Grenzen eingehalten, kann es das Ergebnis einer gevereinbar sind. Bei der ~ G s w e i s u nneuer
~
Baugebiete
rechten Abwägung sein, wenn das weiter gehende Ruhemüssen die Voraussetzungen des $ 31 b Abs. 4 Satz 2
bedürfnis der Bewohner des Wohngebietes hintangestellt
W H G erfüllt sein. Allerdings kann die Gemeinde MögDie 18. BImSchV kann auch dann als Orientielichkeiten des ~onflikttransfersin parallele verWaltun&rungshilfe für die Beurteilung der Zumutbarkeit von Lärverfahren oder ~achfolgeverfahrennutzen. Ist die badimimmissionen durch ein öffentliches Freibad herangezoche Nutzung eines ausgewiesenen Baugebietes grundsätzgen werden, wenn ein allgemeines Wohngebiet an ein belich mit den Belangen des Hochwasserschutzes in Einstehendes Freibad herangeplant wird55.
klang zu bringen, kann die Gemeinde Einzelheiten der
Nachsteuerung dem Ba~genehmi~ungsverfahren
oder im15. Trennungsgrundsatz und Mittelwertbildung missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren überEntwicklungsgebot
lassen. Hier kann der Bauherr verpflichtet sein, nach dem
Grundsatz der »architektonischen Selbsthilfe«52eine BauEine innerstädtische öffentliche Grünanlage ist im Hinausführung zu wählen, die den Belangen des Hochwasserblick auf Immissionen kein >>sonstigesschutzwürdiges
schutzes ausreichend Rechnung trägt. Die HochwasserGebiet<<im Sinne des $ 50 BImSchG. Vielmehr stellt ihre
schutznovelle 2005 verlagert daher mit ihren AnforderunFestsetzung im Bebauungsplan ein planungsrechtlich zugen an die Bauleitplanung in g 3 1 b Abs. 4 Satz 2 WHG die
lässiges Mittel dar, u m baulich stark verdichtete Gebiete
Verantwortung für einen ausreichenden Hochwasserim Sinne des Treimungsgrundsatzes aufzulockern. Abweischutz nicht einseitig auf die Städte und Gemeinden, sonchungen eines Bebauungsplans vom Flächennutzungsplan
dern belässt es dabei, dass auch der Bauherr und die sonst
sind insoweit von dem Begriff des >>Entwickelns«gedeckt,
am Baugeschehen Beteiligten in der Verantwortung stehen
als sie sich aus dem Übergang in eine stärker verdeutli($31 a Abs. 2 WHG).
chende Planstufe rechtfertigen und der Bebauungsplan
ot
den Anwohnern in der
Das A b w ä g ~ n g s ~ e bvermittelt
n Flächentrotz der Abweichung der G r ~ n d k o n z e ~ t i odes
Nachbarschaft des Planungsgebietes einen Drittschutz gegenüber planbedingten Beeinträchtigungen, die in einem
adäquat-kausalen Zusammenhang mit der Planung stehen
53 BVerwG, Urteil vom 21.3.2002 - 4 CN 14.00 -, BVerwGE 116,
und mehr als geringfügig sind. Der Bauleitplanung muss
144 = DVB1.2002,1469 = NVwZ 2002,1509.
die Erschließungskonzeption zu Grunde liegen, nach der
54 BVerwG, Beschluss vom 26.5. 2004 - 4 B N 24.04 -, ZfBR 2004,
das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser so be566 - Freibad unter Hinweis auf Urteil vom 18. 12. 1990 - 4 N
P
-

V

52 BVerwG, Urteil vom 23.9. 1999 - 4 C 6.98 -, DVB1.2000,192.

6.88 -, DVBI. 1991,442 = NVWZ 1991,881.
55 V G H Mannheim, Urteil vom 13.2.2004 - 3 S 2548/02
2004,383.
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nutzungsplans nicht widerspricht. Der Grad eines unzulässigen Widerspruchs zum Flächennutzungsplan wird
demnach von Abweichungen nicht erreicht, die diese
G r ~ n d k o n z e ~ t i ounangetastet
n
lassen und als unwesentlich anzusehen sind56.Der Trenn~ngs~rundsatz
des 50
BImSchG für die ÜberPlanung einer schon bestehenden
Gemengelage zwischen Gewerbe und Wohnen beansprucht keine strikte Geltung. Er lässt Ausnahmen zu,
wenn das Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen bereits seit längerer Zeit und offenbar ohne größere Probleme bestanden hat2'.
Die Mittelwertbildung darf nicht mit einer bloaen rechnerischen Interpolation verwechselt werden. Sie bietet
keine Handhabe dafür, die immissionsschutzrechtlich
maDgebliche Gebietseigenart vollständig umzuformen.
Wird in einem Bebauungsplan ein nach seiner allgemeinen
Charakteristik gegen Störungen weitgehend abgeschirmtes Baugebiet festgesetzt, in dem sich faktisch allenfalls
ein Schutzniveau wahren lässt, das einem weniger gegen
Störungen geschützten Gebiet gerecht wird, so liegt ein
Widerspruch zu den Wertungen vor, die dem gebietsbezogenen Richtwertsystem zugrunde liegen. Anders als bei
einer durch ein bereits vorhandenes Nebeneinander konf l i k t t r ä ~ h t i ~ eNutzungen
r
geprägten Gemengelage darf
die Gemeinde bei Neuplanungen nicht ohne zwingenden
Grund selbst die Voraussetzungen für die Berücksichtigung von Vorbelastungen dadurch schaffen, dass sie in einen durch ein erhöhtes Immissionspotential gekennzeichneten Bereich ein störempfindliches Wohngebiet hinein~ l a nund
t damit aus einem reinen Wohngebiet oder seien
wesentlichen Teilen in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht in Wahrheit ein Dorf- oder Mischgebiet rnacht58.

S

16. Planänderung
Rückt die Gemeinde von der Plankonzeption nachträglich
ab, so reicht es nicht aus, dass die Gemeinde dies in irgendeiner Form zum Ausdruck bringt. Sie hat dann den Bebauungsplan zu ändern oder aufzuheben. Die Entscheidung
ist dem Gemeindeorgan vorbehalten, das den Sarzungsbeschluss zu fassen hat ($10 Abs. 1 BauGB). Mündliche
Erklärungen von Mitarbeitern des Planungsamtes im Vorfeld eines solchen förmlichen Rechtsaktes sind nicht als
Vertrauensgrundlage dafür geeignet, dass der Bebauungsplan ganz oder teilweise unangewendet bleiben werde. Ist
ein Bebauungs~lanmäqgelbehaftet, weil eine Verkehrsflächenfestsetzung nicht den Bestimmtheitsanforderungen
entspricht, so kann der Plan in einem ergänzenden Verfahren geheilt werden (5 214 Abs. 4 B ~ u G B ) ~ ' .

56 BVerwG, Beschluss vom 30.6.2003 - 4 BN 31.03 - BRS 66
Nr. 44.
57 BVerwG, Beschluss vom 13. 5.2004 - 4 BN 15.04 - mit Hinweis
auf Beschluss vom 20.1. 1992 - 4 B 71.90 -, DVBI. 1992, 577 =
N V w Z 1992,663.
58 BVerwG, Beschluss vom 6.2.2003 - 4 B N 5.03 -, Buchholz
406.11 5 1 BauGB Nr. 116 - Mittelwert.
59 BVerwG, Beschluss vom 5.6.2003 - 4 B N 29.03 -, BRS 66 Nr. 53
- Verkehrsflächenfestsetzung zu $ 215 Abs. 1 BauGB 1988.
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17. Funktionslosigkeit
Eine Festsetzung tritt wegen Funktionslosigkeit aufler
Kraft, wenn sie nicht mehr geeignet ist, zur städtebaulichen Ordnung im Sinne des $, 1 Abs. 3 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungspians einen wirksamen Beitrag zu leisten. Die Planungskonzeption, die einer Festsetzung zugrunde liegt, wird allerdings nicht schon dann
sinnlos, wenn sie nicht mehr überall im Plangebiet umgesetzt werden kann. Erst wenn die tatsächlichen Verhältnisse vom Planinhalt so massiv und so offenkundig abweichen, dass der Bebauungsplan insoweit eine städtebauliche
Gestaltungsfunktion unmöglich zu erfüllen vermag, kann
von einer Funktionslosigkeit die Rede sein. Das setzt voraus, dass die Festsetzung unabhängig davon, ob sie punk~ Fätuell durchsetzbar ist, bei einer G e ~ a m t b e t r a c h t u ndie
higkeit verloren hat, die städtebauliche Entwicklung noch
in einer bestimmten Richtung zu steuern6'.
18. Planreparatur

Soll ein Au~fertigungsman~el
zu einem Zeitpunkt geheilt
werden, in dem sich die Situation gegenüber dem Zeitpunkt des Satz~n~sbeschlusses
verändert hat, so hat die
Gemeinde zwei Möglichkeiten: Sie kann ihre ursprüngliche Planung überdenken und verändern oder. das stecken
gebliebene B a ~ l e i t ~ l a n u n ~ s v e r f a h runverändert
en
nach
der Behebung des Ausfertigungsmangels zum Abschluss
bringen. $ 214 Abs. 4 BauGB fordert für die nachträgliche
Inkraftsetzung eines wegen eines Ausfertigungsmangels
ungültigen Bebauungsplans keinen erneuten Satzungsbeschlusses ($ 10 BauGB) und damit auch keine erneute
Abwägung6'.
Ein durch ein ergänzendes Verfahren rückwirkend in
l a n Rechtsgrundlage fur
Kraft gesetzter ~ e b a u u n ~ s ~kann
eine zuvor ergangene Beseitigungsverfügung seinb2.Wird
eine Veränderungss~erre unter Verstoß gegen 215 a
Abs. 2 BauGB 1998 rückwirkend in Kraft gesetzt, so verhindert dieser Mangel nur das rückwirkende Inkrafttreten
der Satzung nicht jedoch ihr Inkrafttreten mit Wirkung
»ex n u n c ~ < ~ ~ .
Nach $214 Abs. 4 BauGB können der Flächennutzungsplan oder die Satzung durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft
gesetzt werden. Diese durch das EAG Bau eingeführte
60 BVerwG, Urteil vom 28. 4. 2004 - 4 C 12.03 -, Scl~wimmhalle,
unter Hinweis auf Urteil vom 29. 4. 1977- 4 C 39.75 -, BVerwGE
54,5 = DVBI. 1977, 768; Beschluss vom 29. 5.2001 - 4 B 33.01 -,
DVBI. 2001,1468 = BRS 64 Nr. 72, Beschluss vom 9. 10.2003 - 4
B 85.03 -; Beschluss vom 9. 10.2003 - 4 B 85.03 -, BauR 2004,
1128 - zur Funktionslosigkeit eines übergeleiteten Baulinienplans aus den 20er Jahren, der die vordere/hintere Baugrenze
festlegt.
61 O V G Koblenz, Urteil vom 8.1.2004 - 1 C 11444/03 -, BauR
2004, 718 - Ausfertigungsmangel.
62 BVerwG, Beschluss vom 18. 7.2003 - 4 B 49.03 -, BRS 66 Nr. 200
- rückwirkende Inkraftsetzung eines Bebauungsplans.
63 Zur früheren Unterscheidung zwischen Nichtigkeit und Unwirksamkeit BVerwG, Urteil vom 1. 8. 2001 - 4 B 23.01 -, DVBI.
2001, 1873 = BauR 2002,53 = ZfBR 2002, 77.
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Vorschrift geht über frühere Regelungen hinaus. Während
früher nur Form- und Verfahrensfehler rückwirkend geheilt werden konnten ($215 a Abs. 2 BauGB 1998)~',können der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan
nunmehr in einem gewissen Umfang auch bei materiellen
Fehlern rückwirkend in Kraft gesetzt werden ($ 214
Abs. 4 BauGB). Die Voraussetzungen für eine solche Heil~n~srnöglichkeit
sind allerdings im Gesetz nicht benannt.
Die Unterscheidung zwischen Nichtigkeit und UnwirksamkeiP5 des ~ e b a u u n g s ~ l a hat
n s das EAG Bau aufgegeben. Nach $ 4 7 V 2 V w G O erklärt das O V G im Normenkontrollverfahren den Bebauungsplan (lediglich) für unwirksam. Es gibt es allerdings nach wie vor Fehler, die so
schwer wiegen, dass ein ergänzendes Verfahren nicht möglich ist. Dies wird vor allem für schwere Abwägungsfehler
gelten, wie sie sich etwa in Verstößen gegen das Konfliktbewältigungsgebot oder anderen Unausgewogenheiten
der Planung darstellen können. Auch der Verstoß gegen
unüberwindbare Plan~n~sleitsätze
oder Belange des Habitat- oder Vogelschutzes kann im Einzelfall zu Mängeln
führen, die durch ein ergänzendes Verfahren nicht behoben werden können. Auch die Grundzüge der Planung
können nicht in einem ergänzenden Verfahren geändert
werden. Während die Reparatur von Form- und Verfahrensfehlern in aller Regel gelingen kann, ist die Reparatur
materieller Fehler daher entsprechend eingeschränkt. Das
rückwirkeiide Inkraftsetzen darf den Plan auch nicht in
einer für die Planbetroffenen unzulässigen Weise inhaltlich ändern.
Auch ein vom O V G für unwirksam gehaltener Flächennutzungsplan kann durch Beseitigung der Mängel in
nem ergänzenden Verfahren rückwirkend geheilt werden,

64 Z u r Beschränkung der rückwirkenden Heilungsmöglichkeiten
auf Form- und Verfahrensfehler nach 215 a I1 BauGB 1998
BVerwG, Urteil vom 18.4.1996 - 4 C 22.94 -, DVBI. 1996,960;
vgl. bereits Urteil vom 23. 5. 1975 - IV C 5 1.73 - Buchholz 406.1 1
125 BBauG Nr. 8 = D Ö v 1975,716; Urteil vom 5. 12. 3986 - 4
C 31.85 -, BVerwGE 75, 262 = DVBI. 1987, 486 = Buchholz
406.11 fj155 a BBauG Nr. 5; Bielenberg, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Rdnr. 11 zu $ 1 0 BauGB; Gierke in: Briigelrnann Rdnr. 39 zu 5 10 BauGB; zum ergänzenden Verfahren
Battis in: Battis/Krautzberger/Löhr, $ 214 BauGB Rdnr. 19; Finkelnburg in: Plailung und Plankontrolle FS Schlichter, S. 301; wegen des Grundsatzes des Vertrauensschutzes auch Gaentzsch, in:
Schlichter/Stich, Rdnr. 7 zu $ 10 BauGB.
65 BVerwG, Beschluss vom 20.5.2003 - 4 B N 57.02 -, DVBl. 2003,
1462 = NVwZ 2003, 1259 = BauR 2003, 1688 - Offi~uiigsklausel
einer Landschaftsschutzverordn~n~.

selbst wenn der damalige Plan bereits inzwischen durch
einen neueren Flächennutzuiigsplan außer Kraft getreten
ist. Der Inhalt des rückwirkend erlassenen Plans muss allerdings vom Grundsatz her mit dem ursprünglicli verabschiedeten Plan identisch sein. Soweit der rückwirkend
reparierte Plan von dem Ursprungsplan abweicht, muss
aus Gründen des Vertra~ensschutzes~~
sichergestellt werden, dass sich daraus für den Bürger keine Nachteile ei-geben, mit denen er nach den Darstellungen des Ursprungsnicht zu rechnen hatte. Das LG Oldenburg hat daher
im Hinblick auf die rückwirkende Reparatur des Flächen-nutzungsplans eine auf Amtshaftung gestützte Schadensersatzklage eines Landwirts abgewiesen, der im Hinblick
auf die Unwirksamkeit des Ursprungsplans bestätigt
durch das BVerwG einen Bauvorbescheid für eine Windkraftanlage erstritten hatte. Nach Rechtskraft des Verpfli~htun~surteils
trat die Gemeinde auf den Plan und reI
parierte den Fläcliennutzungsplan, wasdie Baugeneh' m i g ~ n ~ s b e h ö r zu
d e einer Vollstreckungsklage veranlasste.
Das Verwaltungsgericht gab daraufhin der Vollstreckungsgegenklage mit der Begründung statt, dass durch die
' inzwischen für die Zukunft erfolgte Reparatur des
Flächennutzungsplans nachträglich ~ Y n w e n d i n ~ gegen
en
den Titel entstanden seien6'. Beim Zivilgericht hatte der
Landwirt mit seiner schadeiisersatzklagc keinen Erfolg.
Mit der inzwischen auf der Grundlage des $214 V1
BauGB 2004 durchgeführten rückwirkenden Heilung des
Flächennutzungsplans seien möglichen Schadensersatzansprüchen die Grundlage entzogen. Zudem wurde die
Klage im Hinblick auf ein rechtmäfliges Alternativverhalten der planenden Gemeinde6*abgewiesen. Denn der Einzelne habe keinen Rechtsanspruch darauf, dass die Planung von Abwägungsfehlern begleitet sei69.Gut zu wissen: Aus den Fehlern der öffentlichen Verwaltung darf zu
Lasten der Allgemeinheit nicht einfach Kapital geschlagen
werden.
I

66 BVerfG, Beschluss vom 14. 5. 1986 - 2 BvL 2/83 -, BVerfGE 72,
200 = DVBI. 1986, 814 - Einkommensteuer; Beschluss vom
13. 11. 1990 - 2 BvF 3/88 -, BVerfGE 83, 89 = DVB1. 1991,201
- Beamtenbeihilfe.
67 I n der Sprungrevision bestätigt durch BVerwG, Urteil vorn
19. 9.2002 - 4 C 10.01 -, BVerwGE 117, 44 = DVBI. 2003, 201
- Wangerland.
68 BVerwG, Beschluss votn 2. 10. 1998 - 4 B 72.98 -, NVwZ 1999,
523 = UPK 1999,108 - rechtmäßiges Alternativverhalteil; BGH,
Urteil vorn 24. 10. 1992 - I11 ZR 220/90 - B G H Z 119, 365 =
DVBI. 1993, 105; NVwZ 2004, 1143.
69 L G Oldenburg, Urr. vom 9.3. 2005 - 5 04685/04 - Wangerland.
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